
 

Fahrer gesucht für den ehrenamtlichen Fahrdienst  
der Gemeinde Obrigheim 

Am 22.11.2022 fand in der Aula der Realschule eine Infoveranstaltung zum ehrenamtlichen 
Fahrdienst statt, den die Gemeinde Obrigheim gerne ins Leben rufen würde. Eine kleine 
Arbeitsgruppe traf sich dann am 30.11.2022 um die Vorgehensweise zu besprechen. Und wir sind 
einen großen Schritt weiter, denn: Die Organisation der „Fahrdienstzentrale“ des Fahrdienstes steht! 

Was nun dringend benötigt wird, das sind ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer. 

Wer eignet sich dafür? 
Wenn Sie sich vorstellen können, mit Ihrem eigenen PKW ab und zu mobilitätseingeschränkte 
Menschen (vor allem Senioren) zu Terminen beispielsweise zum Arzt, zur Physiotherapie oder zum 
Einkaufen zu fahren, dann sind Sie der oder die Richtige. 
Die Fahrten sind keine medizinischen Krankenfahrten und auch keine Konkurrenz oder Ersatz dafür. 
Es sind ehrenamtliche Fahrten für Menschen, die keine eigene oder andere Fahrmöglichkeit haben. 
Fragen zur Versicherung sind geklärt. 
Wenn genügend Fahrer sich melden, wird ein Einsatzplan erarbeitet und alles Notwendige 
besprochen. Die Fahrer müssen für die Tätigkeit auch förmlich von der Gemeinde beauftragt werden. 

Was müssen Sie dafür tun? 
Bitte füllen Sie den Rückmeldezettel aus und geben diesen im Rathaus ab. Vielen Dank.  
Wir melden uns dann bei Ihnen. 

Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne telefonisch unter folgender Nummer melden: 
06261/646-39 (Frau Koppelhuber, Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr) 

Was haben Sie davon? 

 Sie helfen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ihrer Gemeinde mobil zu bleiben. 
 Sie lernen neue Menschen kennen. 
 Sie erhalten von der Gemeinde die Fahrtkosten, die der Kunde für die Fahrt bezahlt. 

 

Rückmeldung   - Bitte bis zum 20.01.2023 im Bürgerbüro im Rathaus abgeben. Danke. -  

o Ich könnte mir grundsätzlich vorstellen, als Fahrerin oder Fahrer für den 
ehrenamtlichen Fahrdienst der Gemeinde Obrigheim aktiv zu werden. 

o Ich habe noch Fragen, bitte rufen Sie mich zurück. 

Name:  

Anschrift:  

Telefonnummer:  

Handynummer:  

E-Mail-Adresse:  

 


